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Liebe Leser,
in diesem Monat gibt es eine Sonderausgabe 
unseres Chain Mail: Wir starten mit SERAPID 
Lift Systems ein neues Produktprogramm aus-
schließlich für Aufzüge in Gebäuden und Anlagen. 
Nachdem wir jahrzehntelang Erfahrungen in 
der Konstruktion und im Bau von Liftsystemen 
gesammelt haben, können wir nun drei komplette 
Standardserien auf den Markt bringen – mit 
Auto-, LKW- und Güteraufzügen, sowie daneben 
Sonderanfertigungen nach individuellen Anforde-
rungen. Wir möchten Ihnen hier einen Überblick 

über das neue Programm geben.   
Gerne würden wir Sie auf der Messe Interlift in 
Augsburg begrüßen. Auf unserem Stand erfahren 
Sie mehr über die neuen Produkte und sehen einen 
voll ausgeführten Autoaufzug im realen Betrieb. 
Viel Spaß beim Lesen!

Autoaufzüge  
Raum für parkende Autos zu schaffen, ist eine 
wachsende Herausforderung für eine moderne 
Stadtplanung. Ober- oder unterirdisches Parken 
in Etagen ist eine oft genutzte Möglichkeit, 
Platz zu gewinnen, erfordert jedoch kompakte 
und zuverlässige Liftsysteme. SERAPID hat 
besonders platzsparende Aufzüge, die nur eine 
flache Grube, keinen weiteren Maschinenraum 
und nur wenig Kopfraum benötigen. Auch im 
Dauerbetrieb bleibt die Schubkette zuverlässig 
und ausfallsicher – eine entscheidende Voraus-
setzung für die Spitzenbetriebszeiten.   
LKW-Aufzüge  
Durch die reine Kapazität der Schubkette schaffen 
unsere LKW-Aufzüge auch schwerste Lasten. Hinzu 
kommen die exakte Positionierung, hohe Stabilität 
und außergewöhnliche Zuverlässigkeit. SERAPID Lift-
systeme können schwere Lasttransporter effizient 
und sicher über praktisch jede Distanz heben.  
Sie können vollständig in das Gebäude integriert 
werden. Schubkettentechnik ermöglicht wesent-

liche Kosteneinsparungen beim Bau und kommt 
ohne Verriegelungs- oder Nachpositioniervorrich-
tungen aus. Sie erlaubt kürzere Zyklen bei dennoch 
niedrigeren Verfahrgeschwindigkeiten und spart 
damit Energie. All diese Vorteile bekommen 
Sie auf kleinstem Raum, bei wenig Wartung 
und mit hoher Umweltverträglichkeit.     
Güteraufzüge   
Dank Schubkettentechnik positionieren auch 
unsere Güteraufzüge auf den Millimeter genau 
ohne Nachfedern und bleiben auch bei exzent-
rischer Lastverteilung stabil. Die Zyklen können 
beliebig oft, ohne Zeitlimit, wiederholt werden. Die 
Hubsäulen laufen in einfacher, mechanischer Syn-
chronisation, womit das Ausfallrisiko minimiert wird.

Alle zwei Jahre bietet die Messe Augsburg 
mit der Interlift einen Treffpunkt für die 
Aufzugsindustrie. Sie gilt als größte inter-
nationale Messe der Branche. SERAPID 
ist stolz darauf, hier sein neuestes und 
bestes Liftsystem zum ersten Mal zeigen 
zu können. Wir versprechen eine spekta-
kuläre Vorstellung und freuen uns schon, 
Sie auf unserem Stand, Nr. 5112 in  
Halle 5, zu sehen.

SERAPID Lift Systems
Einfach: Erfordert nur eine flache Grube, 
keinen weiteren Maschinenraum. Belastet 
die Bausubstanz praktisch nicht und spart 
damit Baukosten.  
Präzise: Positioniert wiederholgenau ohne 
Nachfedern, bleibt auch bei ungleichmä-
ßiger Lastverteilung stabil und erlaubt 
beliebig viele Zyklen ohne Zeitlimit. 
Robust: Die Schubkette arbeitet rein 
mechanisch, sie ist hoch zuverlässig, hitze-
resistent und wartungsarm. 
Nachhaltig: Braucht kein Hydrauliköl, 
besteht aus recycelbaren Teilen, hat eine 
hohe Energieeffizienz, entwickelt nur 
minimale Wärme.

Seien Sie dabei!

SERAPID Stand auf der Interlift 2019

InterLift 2019 
15. – 18.10.2019, Messe Augsburg

Das Produktprogramm von 
SERAPID Lift Systems
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